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MAXIWELL III
Limited Edition

MIT JADE MASSAGEKÖPFEN
UND INTEGRIERTER
CARBON TIEFENWÄRME
Im neuen Maxiwell III Limited Edition wurden die
sonst üblichen Kunststoff-Massageköpfe durch solche
aus verarbeiteter Jade ersetzt. Die natürlichen Kräfte
der Jade werden durch die integrierte Carbon Tiefenwärme noch verstärkt, die Massage wird dadurch
intensiviert. Die Wärme durchdringt nur langsam
den Stein, erst nach wenigen Minuten wird sie
spürbar. Während dieser Aufheizphase lockert
die rotierende Bewegung der Massageköpfe
bereits das Gewebe und löst die oberflächlichen Verhärtungen und Verspannungen.
Die zuschaltbare Vibration ermöglicht
den Kreislauf und das Lymphsystem anzuregen. Die Durchblutung wird nachhaltig verbessert, die Entschlackung
erleichtert.

WITH JADE MASSAGE HEADS
AND INTEGRATED CARBON HEATING FUNCTION
In the new Maxiwell III Limited Edition the massage heads, which are normally made from plastic, are substituted with heads of proceeded jade. The natural powers of jade are increased by an integrated carbon heating
system. The massage will be intensified by sending healing warmth into the depths of the muscles. The heat
is permeating through the stone slowly and is only noticeable after a few minutes. During this heating phase
the tissue is already being relaxed by the rotating movement of the massage heads and surface hardening and
tension are being released.
The optional vibration also allows the stimulation of the circulation and lymphatic system. Blood circulation is
effectively improved and the purification facilitated.

BESONDERHEITEN SPECIALS
KNETEN KNEADING
Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und
geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen
von Verspannungen verwendet. Skin and muscles are either clasped and kneaded between the thumb and the index
finger or with both hands. This massage technique is used in
particular to ease tension.

SHIATSU SHIATSU
Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der
Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften,
rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren. Shiatsu (finger
press) is a form of body therapy originating in Japan. The
massage technique consists of soft, rhythmic, far-reaching
stretches and rotations. The aim of Shiatsu is to simulate
individual parts of the body and to mobilise the muscles.

CARBON HEATING CARBON HEATING
Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden
die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und
der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie
eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen
aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn
verantwortlich sind. Deeply penetrating Carbon infrared
heat, blood vessels expand, the blood flow increases and
the muscle tone is reduced. In addition, it carries out a
highly beneficial effect on nerve cells, which are responsible for reporting pain to the brain.

VIBRATION VIBRATION
Die Vibration versetzt Körperregionen in gleichmäßige
Schwingungen, die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf im Gewebe. The Vibration setting
moves parts of the body with equal vibrations, which penetrate deeply into the muscles. This stimulates the circulation in the muscles.

REVERSE REVERSE
Die Reverse Funktion ändert die Massagerichtung der
Massageköpfe. The reverse function changes the direction
of the massage heads.

JADE WÄRME JADE HEATING
Jade gehört zu den natürlichen Wärmespeichern und Leitern. Zielgerecht integriert in die Massageköpfe spendet
sie Tiefenwärme und wirkt entspannend. Jade is a natural
store and conductor of heat. These high-quality jade stones,
purposefully integrated in the massage heads dispense deep
warmth and a relaxing effect.

AUTOADAPTER CAR ADAPTER
Der praktische Autoadapter macht Ihr Massagegerät zum
mobilen Masseur. The handy car adapter makes your massage device portable.

GESCHWINDIGKEIT SPEED
Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar. Massage
speed is adjustable.

Gerät device

Maxiwell III Limited Edition

Maße measurements

43,1 x 31,0 x 16,0 cm

Gewicht weight

2,4 kg

Spannung Eingang power source input

AC 100-240V ~ 50/60Hz, 1200mA

Spannung Ausgang power source output DC 12V, 3000mA
Nennleistung rated power

max. 36 Watt

Autom. Laufzeit operating time autom.

15 Minuten minutes
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